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Fette einerseits, die in Folge der starken Con- 
currenz stetig fallenden Preise der Fabrikate 
andererseik, bewirken, dass neben den Oelen 
auch die Pflanzenfette, vor allem Cocosfett, zur 
Fabrikation der Kunstspeisefette und namentlich 
der Margarine immer mehr herangezogen wurden. 
Heute wird Cocosbutter zu derartigen Produkten 
fast allgemein mit verarbeitet. 

Viele Fabrikanten hatten und einige haben 
noch heute ein Vorurtheil gegen Cocosbutter 
und behaupten, dass die Margarine dadurch 
rasch, sogar in wenigen Tagen verderbe. Dass 

dass fast alle Margarine-Fabriken bedeutende 
Mengen Cocosbutter verarbeiten. 

Es ist richtig, dass Margarine, die COCOS- 
butter enthalt, leicht rmzig wird, aber nur dann, 
wan .die Verarbeitung eine nicht sachgemasse 
war. Man muss immer acht darauf haben, dass 

dies nicht der Fall ist, beweist "oh1 am Besten, 

1. Ein Theil Leindotterol, ein Theil Leinol- 
firniss mit 10°/o Siccirium flussig : trocknet 
nach 12 Stunden und klebt nur sehr 
schwach nach. 

2. Ein Theil Leindotterol, ein Theil Leinol- 
firniss durch Erhitzen mit Bleiglatte und 
Braunstein bereitet: ist nach 12 Stunden 
trocken, klebt aber mehr noch als No. 1. 

3. Ein Theil Leindotterol, zwei Theile Leinol- 
firniss rnit 10 O/o Siccirium flussig durch 
Mischung hergestellt: ist nach 12 Stunden 
trocken, klebt nur schwach nach. 

4. Drei Theile Leindotterol, ein Theil Leinol- 
firniss rnit 10°/o Siccirium flussig durch 
Mischung hergestellt : ist nach 12 Stunden 
noch vollkommen nass, hat nach 17 
Stunden gut angezogen, ist nach 36 
Stunden trocken,aber ziemlich nachklebend. 

5. E n  Theil Leindotterol, ein Theil kalt her- 
gestellter 9 Stunden Leinolfirniss: ist nach 
12 Stunden noch vollkommen nass, nach 
36 Stunden gut trocken. 

6. Ein Theil kalt praparirtes Leindotterol, ein 
Theil Leinolfirniss mit 10 O/o Siccirium 
Siccativ flussig bereitet: ist nach 12 
Stunden trocken, klebt nur schwach nach. 

Das Ergebniss dieser Versuche ist ausser- 
ordentlich iiberraschend ; es zeigt , dass man 
gleiche Theile des nicht trocknenden, zu den 
Rubolen gehorenden Leindotterols mit Leinol- 

und namentlich saueren Fliissigkeiten in Be- 
ruhrung kommen darf, damit sie nicht ranzig wird. 

Bei der Verarbeitung von Cocosbutter zu 
Kunstspeisefett ist meist die Gefahr des Ranzig- 
werdens nicht gross, da diese Produkte in den 
seltensten Fallen Wasser enthalten und nur 
Mischungen verschiedener Fette sind. Einen 
Zusatz von Cocosfett zu Kunstschmalz beob- 
achtete ich das erste Ma1 an einem amerikanischen 
Produkt. Doch war die Mischung dieser Waare 
cine sehr mangelhafte und es waren immer 

Heute wird zur Erzeugung von Kunst- 

mit verwendet. Die Beimischung geschieht in 
einer Knetmaschine, wo zuerst das harteste Fett 
verknetet und dann die weicheren zugesetzt 
werden, zum Schluss setzt man dann das Oel 
zu. Es ist nicht gut, lange zu kneten, da sonst 
zu vie1 Luft in das Fett gelangt, welche zur 

Fettknollchen vorhanden. 

schmalz und Kunstspeisefetten Cocosfett uberall 

firniss vermischen kann, ohne dass das Trocken- 
vermogen, welches das Letztere in reinem, un- 
vermischten Zustande besitzt , irgend eine Ein- 
busse erleidet ; erst eine iiber dieses Verhaltniss 
hinausgehende Menge des nicht trocknenden 
Oeles setzt dieses dann allerdings wesentlich herab. 

In Amerika hat man jedenfalls mit dem 
Maisol ganz genau dieselben Erfahrungen ge- 
macht, und es wurde jiingst iiber die Ver- 
wendung des Maisols berichtet, dass solches in 
Mischung mit Leinol in der Farbenfabrikation ge- 
braucht wird, dass man es namentlich gern ver- 
wendet, wenn es sich um Zinkweissolfarben handelt, 
die voraussichtlich lange aufbewahrt werden. 

.Die practische Nutzanwendung der durch 
meine Versuche constatirten Moglichkeit der 
Verwendung nicht trocknender Oele - ich er- 
achte es als wahrscheinlich, dass neben dem 
Leindotterol und Maisol auch andere dieser 
Categorie angehorende Oele sich ebenso ver- 
halten - ist nun allerdings insofern eine be- 
schrankte, als der Preis eine grosse Rolle spielt. 

In Amerika, wo enorme Mengen Maisol als 
Nebenprodukt gewonnen werden , ist Leinol 
gewohnlich wesentlich theurer als ersteres, bei 
uns zahlt Leinol in normalen Zeiten zu den 
billigsten Oelen, kann aber, wie die letzten 
beiden Jahre lehrten , doch auch wesentlich 
theurer als die nicht trocknenden Oele werden 
und fur diese Falle mag das hier geschilderte 
Verhalten der Letzteren nicht ohne Interesse sein. 
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Verderbniss desselben beitragt. Meist wird 
desswegen die erste Knetung nur so lange fort- 
gesetzt, bis die Fette und Oele genugend 
gemischt sind, was schon in wenigen Minuten 
cler Fall ist, und man laisst dann das Gemisch 
uber Reibwalzen laufen. Hier werden selbst die 
feinsten Stiickchen Fett verrieben. Zuni Schluss 
knetet man die Masse nochmals rasch durch, 
damit eine innige Mischung erzielt wird. In 
letzter Zeit wird auch ein Produkt in den Handel 
gebracht, welches den Kunstspeisefetteri ahnlich 
ist, jedoch nur aus reinem Cocosfett besteht. 
Dieses Fett wird als schmierbare oder streichbare 
Cocosbutter bezeichnet und wird erzeugt, indem 
man Cocosfett mit Olein mischt, welchies eben- 
falls aus Cocosfett gewonnen wurde. Das Olein 
resultirt als Abfall bei der Fabrikation des 
Cacaobuttersurrogates aus Cocosfett. Es wird 
so gewonnen, dass man das Cocosfetf: bei ge- 
eigneter Temperatur auskrystallisiren lasst. Es 
scheidet sich aber bloss das Stearin ab, welches 
durch Filtration vom Olein getrennt wird. Das 
Stearin wird umgeschmolzen und giebt ein 
Cacaobuttersurrogat, wahrend das Olein mit 
Cocosbutter zusammengemischt wird und schmier- 
bares Fett giebt. Die Mischung geschieht wie 
bei der Fabrikation von Kunstspeisefett in der 
Knetmaschine und auf Reibwalzen. 

Was die Verwendung des Cocosfettes zur 
Fabrikation von Schmelzmargarine anbelangt, 
so hangt die Verarbeitung desselben von dem 
zur Erzeugung der Margarine angewandten 
Verfahren ab. Wird die Schmelzmargarine aus 
fertig gekirnter Margarine durch Abschmelzen 
gewonnen , so setzt man das Cocosfett nicht 
dem Fettgemisch vor dem Kirnen zu, sondern 
man befreit erst die Margarine von Wasser und 
Casein und mischt dann das geschmolzene 
Cocosfett darunter. 

Verwendet man Kasepraparat, um den 
Butter-Geruch und -Geschmack zu erzielen, so 
muss erst der Talg mit dem Kase erhitzt 
werden, bis sich letzterer abgeschieden hat, und 
erst nachdem der Talg filtrirt worden ist, setzt 
man Cocosfett zu. 

Werden zur Erzeugung des Geruchs 
Parfumerie-Praparate benutzt, so schmilzt man 
einfach das Cocosfett mit den andereri Fetten 
zusammen, farbt und parfiimirt die NIischung 
und laisst erkalten. 

Bei der Erzeugung von Margarine mit 
Cocosfett muss man sehr vorsichtig verfahren. 
Vor Allem muss das Cocosfett sehr gut raffinirt 
und neutral sein und man kann nie eiiie gute, 
haltbare Margarine bekommen, wenn man Cocos- 
fett zweiter Qualitat verarbeitet. 

Es ist nicht richtig, wenn das Cocosfett 
mit den anderen Fetten und Oelen vor der 
Kirnung gemischt und dann mit saurer Milch 
gekirnt wird, denn es kommt dann ausser rnit 
der Milch beim Abkuhlen des Gemisches noch 
mit viel Wasser und schliesslich auf den Walzen 
mit viel Luft in Beruhrung, wodurch leicht eine 
Zersetzung der Glyceride der fluchtigen Fett- 
sauren eintritt , welche im Cocosfett enthalten 
sind. Es bilden sich dann esterartige Ver- 
bindungen, die der Waare einen characteristischen 
Geruch geben, der in der Praxis Cocosgeruch 
genannt wird. Bei einer derartigen Verarbeitung 
kann Margarine rnit nur 5% Cocosfett, nament- 
lich wenn sie nicht gesalzen ist, schon in kurzer 
Zeit verderben. 

Wird dagegen das Cocosfett der fertig- 
gekneteten Margarine zugesetzt, so kann man 
nach Versuchen, die ich angestellt habe, bis zu 
20 O / o  zusetzen, ohne dass die Haltbarkeit der 
Margarine leidet. 

Der Zusatz des Cocosfettes zur fertigen 
Margarine ist nicht mehr neu, sondern wird 
practisch in verschiedenen Margarine - Fabriken 
ausgefuhrt, doch geschieht meistens der Fehler 
dabei, dass das Cocosfett der Margarine fest 
zugesetzt wird. Die Vertheilung des Cocosfettes 
in der Knetmaschine ist dann nicht vollstandig, 
und es bleiben trotz langem Kneten noch Knoten 
vom festem Cocosfett in der Margarine vertheilt. 
Es muss dann, um diese zu entfernen, nochmals 
gewalzt, zum Schluss, um eine gute Mischung 
zu erzielen, nochmals geknetet werden. 

Das Walzen und nochmalige Kneten, welches, 
abgesehen von der Arbeit, fur die Margarine 
vom Nachtheil ist, da viel Luft in die Waare 
kommt, kann dadurch vermieden werden, dass 
man das Cocosfett im dickflussigen Zustande 
zumischt. Es wird geschmolzen, Iangsam unter 
Riihren abgekuhlt , wobei man darauf achten 
muss, dass sich keine Knollen bilden, und das 
dickflussige Fett kann in der Knetmaschine rasch 
und leicht unter die Margarine gemischt werden, 
ohne dass sich weisse Flecken bilden. 

Bisher war ich der Meinung, dass Cocosfett, 
welches durch Auskrystallisiren vom Olein 
befreit ist, sich in der Margarine besser halt, da 
der grosste Theil der Glyceride der fluchtigen 
Fettsauren entfernt ist. Dies ist jedoch nicht 
der Fall, da die vollstandige Trennung des 
festen und flussigen Antheiles des Cocosfettes 
zu schwer durchzufuhren ist. 

Verarbeitet man aber gut raffinirtes, neu- 
trales Cocosfett zu Margarine, so wie vorher an- 
gegeben, so wird man stets haltbare Produkte 
erzielen. 


